
Geeignet für alle Herdarten außer Induktionsherde. 
 
Vor dem Gebrauch 
Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsventil 
(2), der Trichterfilter (3), die Dichtung (5) und die 
Filterplatte (6) an ihrem Platz sind. Sollte etwas 
nicht richtig fest sein, benutzen Sie den Espres-
sobereiter nicht, sondern wenden Sie sich an Ihre 
Butlers Filiale.

Benutzen Sie den Espressobereiter nur für den vor-
gesehenen Zweck und folgen Sie dieser Anleitung.

Vor dem ersten Gebrauch, Espressobereiter mit 
warmem Wasser waschen. Den ersten Kaffee 
zubereiten und entsorgen. Bei Gasherden sollte 
die Flamme nicht größer sein als die Unterseite 
des Espressobereiters; beim Elektroherd wählen 
Sie eine Platte mit geleichem Duchmesser wie die 
Unterseite des Espressobereiters.

Gebrauchsanleitung
1.  Füllen Sie den unteren Teil (1) bis zum Ventil (2) 

mit kaltem Wasser.
2.  Stellen Sie den Trichterfilter (3) in den unteren 

Teil (1) und füllen Sie ihn mit grob gemahlenem 
Kaffee, ohne zu pressen.

3.  Schrauben sie den Oberbehälter (4) fest auf den 
unteren Teil, ohne den Griff festzuhalten.

4.  Stellen Sie den Espressobereiter auf den Herd 
und warten Sie bis der Kaffee in den oberen Teil 
(4) fließt.

5.  Nehmen Sie den Espressobereiter vom Herd.

Sicherheitshinweise
Außer Reichweite von Kindern benutzen. Achten 
Sie darauf, beim Gebrauch den Dampfauslass vom 
Benutzer weg zu drehen und dass der Espres-
sobereiter fest verschlossen ist. Berühren Sie den 
warmen Espressobereiter nur am Griff und am 
Knopf. Nach Gebrauch, das Gerät erst öffnen, wenn 
es vollständig abgekühlt ist. Benutzen Sie den 
Espressobereiter nie ohne Wasser im unteren Teil. 

Verwenden Sie nur Original-Erstatzteile.

Pflegehinweise 
Espressobereiter nach jedem Gebrauch mit 
lauwarmem Wasser per Hand wachen. Nicht in der 
Spülmaschine, mit einem Stahlschwamm oder mit 
scharfen Reinigungsmitteln reinigen. Den Trichter-
filter, die Filterplatte sowie die Dichtung regelmäßig 
prüfen und falls beschädigt, ein Original-Erstatzteil 
einsetzen. Das Sicherheitsventil keinesfalls verbie-
gen oder unsachgemäß verwenden. Überprüfen Sie 
von Zeit zu Zeit, ober der Griff und der Knopf noch 
fest am Gerät sitzen.

Entsorgung: Bitte entsorgen Sie das Gerät sachge-
mäß. Diese Information bitte behalten.
 
Der Artikel ist ausschließlich nach der bestim-
mungsgemäßen Verwendung zur Zubereitung von 
Espresso zu benutzen. Für Schäden, die durch 
Nicht einhalten entstehen, wird keine Haftung
übernommen.
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Produced for BUTLERS GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 16-18 • D-50672 Köln
butlers.com
No 50015757; 50015771; 50015788; 10217834;  
10217836; 10217837; 10217838; 10218577

Suitable for all cooking appliances except induction 
stoves. 
 
Before use 
Check the esprosso marker‘s integrity and verify the 
presence of the safety valve (2), the filter (3), the 
joint (5) and the filter plate (6). In case of doubts, 
do not use the espresso maker and contact your 
Butlers store.

Only use the espresso maker for the purpose it was 
made for, and follow the instructions below.

Before first use, wash the espresso maker with wa-
ter. Prepare and dispose of the first coffee. In order 
to avoid misuse, follow carefully the instructions 
and consider the following: If you are using a gas 
cooker, the flame should not be bigger than the 
espresso maker bottom; if you are using an electric 
plate, the plate diameter must be the same size or 
smaller than the espresso maker bottom.

How to use
1.  Fill the lower container (1) with cold water with-

out exceeding the hole oft the safety valve (2).
2.  Put the funnel filter (3) into the lower container 

(1) and fill with medium ground coffee without 
pressing the coffee and without leaving any 
coffee on the container edges.

3.  Screw the upper section (4) to the lower contain-
er (1) firmly without using the handle.

4.  Put the espresso maker on the cooker and wait a 
few minutes until the coffee has flowed into the 
upper container (4).

5. Remove the espresso maker from the heat.

Care informations
Keep the espresso maker away from children. The 
steam schould be directed away from the user. 
Make sure the espresso maker is closed firmly 
before use. Do not open the espresso maker until 
it is cold, after removal from the heat. Do not use 
espresso maker with empty lower vontainer. Use 
only original spare parts.

Cleaning and maintenance 
After each use, handwash the espresso maker with 
lukewarm water. Do not clean in dishwasher or use 
steel wool or strong cleaning agents. Periodically, 
also clean inside the flowing tube in the upper 
container and check the funnel filter, the filter plate 
and the joint. If deteriorated, replace them with 
original spare parts. Do not force nor midify the 
safety vave. Check the handle and knob are always 
firm and properly secured.

Environmental information: Dispose product 
correctly once it has come to its life end. Preserve 
this information carefully.
 
The article has to be used exclusively for the 
intended use for the preparation of espresso. We 
accept no liability for any damages caused by 
improper use. Improper use will void any warranty 
claims.
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